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Vorwort 

Studienanfänger der Hispanistik finden auf dem Buchmarkt eine große, ja beinahe 

schon unüberschaubare Fülle von hervorragenden „Einführungen in die spanische 

Sprachwissenschaft“. Fortgeschrittene Studenten und Examenskandidaten, die 

nach einem didaktisierten Überblick des erwarteten Examenswissens suchen, ha-

ben es da schon deutlich schwerer. Zumeist wird schließlich die Ein-Führung der 

ersten Semester am Ende des Studiums erneut als Aus-Führung verwendet, mit der 

nun auch die Examensvorbereitung bestritten werden soll. Das vorliegende Buch 

versucht diese Marktlücke zu schließen und ist daher ausdrücklich nicht als Ein-, 

sondern ausschließlich als Aus-Führung konzipiert. Mein Doktorvater Harro Stam-

merjohann hat vor vielen Jahrzehnten seinem in vieler Hinsicht vergleichbaren 

Lehrbuch den Titel „Französisch für Lehrer“ gegeben. Trotz des abweichenden Ti-

tels könnte man auch das vorliegende Buch, neben seiner Funktion als Examens-

vorbereitung – zugleich auch als „Spanisch für (linguistisch neugierige) Lehrer“ 

ansehen. Inspiration für dieses Buch war, neben dem genannten Französisch-

Lehrbuch, auch ein Kurs bei Helmut Berschin, den dieser vor vielen, vielen Jahren 

während meines Studiums an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt 

am Main als Vertretungsprofessor gehalten hat; sein Konzept, den gesamten Inhalt 

der hispanistischen Sprachwissenschaft auf einen überschaubaren Bestand von 

klassischen Problemen zu verteilen, hat lange in meiner eigenen Lehre nachgeklun-

gen. 

Die Texte in diesem Buch beruhen auf Vorlesungen, die ich im Laufe meiner 

vielen Jahre als Dozent immer wieder gehalten habe und die auf diese Weise lang-

sam die Form annahmen, in der sie nun hier zur Buchform geronnen sind. Die Dar-

stellung wird durch diesen langen Reifungsprozess natürlich nicht automatisch 

korrekter als die anderer Lehrwerke, deren Ansichten ich hier möglicherweise wie-

derzugeben versäumt habe; ich bin aber zuversichtlich, dass er zumindest dazu 

beigetragen hat, die Argumentation in sich stimmig und nachvollziehbar zu ma-

chen.  

Als ich im Jahre 2013 mit dem Projekt dieses Buchs erstmals an den Verlag her-

antrat, glaubte ich daher, das schriftliche Ausformulieren würde sich als reine 

Fleißarbeit herausstellen, die sich neben Professur und Familie schon noch ein-

schieben ließe. Es sind schließlich über sieben Jahre geworden und es bedurfte der 

Corona-Zwangspause, um die Fertigstellung schließlich doch zu ermöglichen. Ab 

einem bestimmten Moment hatte der Verlag das noch lange nicht geschriebene 

Buch bereits angekündigt, Amazon hatte es umgehend in sein Programm aufge-

nommen und ich bekam seitdem jedes Jahr eine Werbemail, in der es hieß „Das 

könnte Sie interessieren: ‚Spanische Grammatik im Fokus‘. Diese neue Veröffentli-

chung sollten Sie nicht verpassen“. Das so durch Amazon jährlich vermittelte 
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schlechte Gewissen hat den säumigen Autor in nicht unerheblichem Maße zur Fer-

tigstellung gedrängt. 

Ich hatte durch meine Position an verschiedenen Universitäten die Gelegen-

heit, diese Inhalte mit immer neuen Generationen von Studenten zu besprechen, die 

Verständlichkeit der Darstellung zu überprüfen und von den vielen Hinweisen und 

Ratschlägen meiner Hörer zu profitieren. Seit 2010 habe ich nun das Privileg, am 

Institut für Romanistik der Otto-Friedrich-Universität Bamberg arbeiten zu können, 

wo ich eine sehr kollegiale und inspirierende Arbeitsatmosphäre vorgefunden habe. 

Wir kommunizieren nicht nur per E-Mail, sondern sprechen täglich auch persönlich 

miteinander. Bei vielen gemeinsamen Mittagessen konnte ich Aspekte dieses Bu-

ches mit den Kollegen aus Sprachwissenschaft und Fachdidaktik besprechen und 

schärfen (bzw. auch korrigieren). Die allwöchentlich stattfindende „Linguistische 

Werkstatt“ ermöglicht anregende Kontakte auch zu den linguistischen Kolleginnen 

und Kollegen der Nachbarphilologien und der allgemeinen Sprachwissenschaft. 

Wie stark all diese fachlich hochkarätigen (und zugleich sozial angenehm niedrig-

schwelligen) Gespräche die Ideen in diesem Buch mit geformt haben, ist nicht mehr 

rekonstruierbar, aber auch schwer zu überschätzen. 

Für ihren Beitrag zum Gelingen des Projekts danke ich namentlich Benno Ber-

schin, Katrin Betz, Anna Czypionka, Martin Haase, Christine Henschel, Georg Kai-

ser, Daniel Münch und Katrin Pfadenhauer, die durch ihre kritische Lektüre viele 

Fehler und Ungeschicklichkeiten noch vor der Drucklegung aus der Welt schaffen 

konnten. Meine studentische Hilfskraft Leonie Leis hat sich in der Endphase sehr 

um die Druckvorbereitung des fertigen Typoskripts verdient gemacht. Pablo López 

Tato schließlich hat dankenswerterweise die spanischsprachigen Teile auf Korrekt-

heit und Kohärenz überprüft. 

 

Bamberg, den 09.05.2021 
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Einleitung 
 

Dieses Arbeitsheft versteht sich als Lektüre für Pro- und Hauptseminare, wie auch 

als Literatur zur Examensvorbereitung im Bereich der sprachwissenschaftlichen 

Prüfung zur spanischen Gegenwartssprache. Das inhaltliche Konzept baut auf dem 

Prinzip der Selbstbeschränkung auf, indem nur eine kleine Anzahl grammatischer 

Phänomene behandelt werden. Der Duktus ist stets argumentierend und es wird 

nicht versucht, alle Erklärungsansätze zum gegebenen Thema aufzuarbeiten. Es 

handelt sich bei diesen grammatischen Phänomenen um Themenbereiche, die ei-

nerseits unbestritten zentrale Aspekte der linguistischen Analyse des Spanischen 

betreffen, die andererseits aber überraschenderweise im Studium in dieser Ausführ-

lichkeit oft dennoch nicht behandelt werden. Oft ist es die fehlende inhaltliche Ab-

stimmung zwischen Sprachpraktikern, Fachdidaktikern und Sprachwissenschaft-

lern, die paradoxerweise dazu führt, dass gerade die allergrundsätzlichsten Fragen 

der Grammatik im Studium übergangen werden – gerade weil sie so fraglos grund-

sätzlich sind.  

An welchem systematischen Ort im Studium werden beispielsweise die Fein-

heiten der spanischen Pronominalsyntax (Objektklitika, pronominale Reprise, 

Leísmo), die semantische Kasuistik der Vergangenheitstempora oder die Kopula-

Alternanz systematisch erarbeitet, wie es später in der Examensklausur als bekannt 

vorausgesetzt wird? Diese Themen sind nicht nur von theoretischem Interesse, son-

dern bilden zudem den zentralen Überlappungsbereich zwischen dem theoretischen 

Erkenntnisinteresse der Linguistik und den kontrastiven Strukturproblemen der 

Sprachpraxis. 

Die Sprachpraxis behandelt diese zentralen Fragen der spanischen Grammatik 

oft nur am Rande – und wenn, dann nur als praktisches Problem. Lektoren besitzen 

mitunter nicht die philologische Ausbildung, um eine Verbindung aus linguisti-

scher Reflektion und textanalytischer Arbeit leisten zu können; in jedem Fall fehlt 

dafür in der Sprachpraxis üblicherweise auch die Zeit. Lektoren gehen außerdem 

davon aus, dass dies nicht ihre, sondern vielmehr die Aufgabe der romanischen 

Sprachwissenschaft ist und erwarten, dass diese die betreffenden Themen schon 

vermitteln wird. Sprachwissenschaftler ihrerseits interessieren sich für mancherlei 

und gehen oft davon aus, dass die hier behandelten Probleme in der Sprachpraxis 

behandelt werden. Fachdidaktiker schließlich glauben typischerweise, dass sie in 

ihrem Unterricht auf ein solides sprachpraktisch-grammatisches Fundament bauen 

können, das ihre Studenten durch Sprachpraxis und -wissenschaft erworben haben. 

Nur so ist es zu erklären, dass Kandidaten im Staatsexamen am Ende ihres Hispanis-

tikstudiums vielfach zwar besser Spanisch können als zuvor, in der intellektuellen 

Durchdringung der grammatischen Prinzipien dieser Sprache aber zuweilen auf 

dem intellektuellen Niveau ihrer alten Schulgrammatik stagnieren. 
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Neben der fehlenden Abstimmung zwischen den Teildisziplinen ist aber auch die 

schiere Kürze der zu Verfügung stehenden Studienzeit für die Sprachwissenschaft 

mittlerweile zu einem bedrohlichen Problem geworden. Die deutsche Tradition der 

obligatorischen Fächerkombination im Lehramtsstudium reduziert den Anteil des 

Spanischen schon einmal auf höchstens 50% des Gesamtstudiums. Nahezu die 

Hälfte dieser Zeit entfällt zudem auf Sprachpraxis, Pädagogik und Fachdidaktik, 

sodass für das Fachstudium höchstens noch ca. 30% übrigbleiben, also je 15% für 

Sprach- und Literaturwissenschaft. Ein tatsächliches sprachwissenschaftliches 

Fachstudium beschränkt sich also auf ein Proseminar und eine Vorlesung sowie, 

fakultativ in einem der drei Teilbereiche, ein Hauptseminar; der Examenskurs ist als 

Repetitorium ausgelegt. Dieser neuen Realität des Hispanistikstudiums im Zeitalter 

von Bologna, Modularisierung und strikter Regelstudienzeiten will das vorliegende 

Buch Rechnung tragen.  

Konnte man es in den 1990er Jahren noch den Zufall überlassen, ob die relevan-

ten Kernthemen im Laufe des Studiums letztlich behandelt wurden oder nicht, so 

zwingt die fortschreitende Verschulung des Universitätsstudiums dazu, die Vermitt-

lung des Stoffs didaktisch zu überdenken; insbesondere bewusst dafür zu sorgen, 

dass zumindest die grundlegendsten Fragestellungen des Fachkerns angemessen 

und verlässlich unterrichtet werden. Damit die Reaktion auf die veränderten Bedin-

gungen des Studiums nun aber nicht auf Kosten der Ausbildungsqualität erfolgt, 

sondern vielmehr in Form einer strategischen Selbstbeschränkung und Fokussie-

rung geschehen kann, muss diese Beschränkung spätestens beim Themenkanon 

enden und darf nicht auf die wissenschaftlichen Standards der linguistischen Aus-

bildung übergreifen. Dieses Buch will daher einen solchen aufs Notwendigste kom-

primierten Themenkanon der hispanistischen Sprachwissenschaft im Lehramtsstu-

dium vorschlagen und ausführen.  

Das Buch wendet sich an Leser,1 die mit grammatischen Regeln und Erklärun-

gen zum Spanischen bislang im Rahmen der Sprachpraxis in Kontakt gekommen 

sind und daher eine Vorstellung davon haben, wo die Problemstellen der spani-

schen Grammatikbeschreibung liegen. Das Buch versucht, aus der immensen Litera-

turfülle der professionellen Linguistik Anregungen und Theorieansätze ausfindig zu 

machen, die für eine vertiefte und anspruchsvollere Erklärung der bekannten Phä-

nomene herangezogen werden können. Im günstigsten Fall sollte aus der Lektüre 

der doppelte Nutzen entstehen, einerseits mehr über die Strömungen der modernen 

|| 
1 Hier und im Folgenden verwende ich den weiblichen Geschlechtsmarker „-in“ nur in Kontexten, 

in denen er mir inhaltlich geboten erscheint. Ich bekenne mich vorbehaltlos zum gesellschaftlichen 

Ziel einer Geschlechtergleichberechtigung, glaube aber nicht daran, dass dieses Ziel dadurch beför-

dert werden kann, dass man es Frauen, zumindest sprachlich, verwehrt, „Professor“, „Arzt“ oder 

„Bundeskanzler“ zu werden. Auch halte ich dieses Lehrbuch nicht für den geeigneten Ort, um 

durch insistente, aber sachlich irrelevante Dopplungen oder nicht-normsprachliche orthographi-

sche Exzentrismen diese gesellschaftspolitische Überzeugung zum Ausdruck zu bringen.  
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Linguistik zu lernen, andererseits aber auch die behandelten Phänomene der spani-

schen Grammatik tiefer zu durchdringen. Nicht-muttersprachliche Hispanisten und 

angehende Spanischlehrer sollen dadurch in die Lage versetzt werden, 

– sich durch selbständige und kritische Lektüre einschlägiger Fachliteratur über 

ein ganzes Berufsleben hinweg fortzubilden  

– auf Grundlage vertiefter linguistischer Kenntnisse eigene didaktische Konzepte 

für die Vermittlung zentraler grammatischer Probleme zu entwickeln 

– eigene idiomatische Unsicherheiten durch Anwendung sprachwissenschaftlich 

fundierter Selbstanalyse zu überbrücken 

– Korrekturen im Rahmen des engen Zeitfensters der Schulpraxis zu erledigen 

– fremdsprachendidaktische Konzepte kritisch zu hinterfragen. 

All diese Fertigkeiten sind Ausprägungen einer intellektuellen Selbständigkeit, die 

eine wissenschaftliche Ausbildung an einer Universität liefern soll und die hypothe-

tisch den Unterschied zwischen einer akademischen Ausbildung und einem reinen 

Lehrberuf ausmachen sollten. 

Der praxisorientierte Ansatz des vorliegenden Buchs besteht also in einer impli-

zit vergleichenden Linguistik ausgewählter Probleme, die nicht den Anspruch er-

hebt, die Gesamtheit des spanischen Sprachsystems innerhalb eines kohärenten 

Theoriegebäudes beschreiben zu wollen, sondern vielmehr nur einen überschauba-

ren Kanon von Einzelphänomenen beschreibt – diesen dafür aber in angemessener 

analytischer Tiefe. Das vorliegende Lehrwerk geht von einem Kanon grammatischer 

Phänomene des Spanischen aus, zu denen die Sprachwissenschaft einen praxisre-

levanten Theoriebeitrag leisten kann. Es handelt sich insgesamt um Probleme aus 

dem Bereich der Morphosyntax, die man als Klassiker der spanischen Grammatik 

bezeichnen kann. Dabei fallen fünf dieser Themen in den Bereich der nominalen 

und fünf weitere in den Bereichen der verbalen Sphäre. Die Kapitel bauen aufeinan-

der auf und sind insofern nicht völlig ohne Grund so angeordnet, wie sie es sind. 

Andererseits wurde darauf geachtet, dass jedes Kapitel grundsätzlich auch für sich 

durchgearbeitet werden kann. Die zehn Themen sind: 

Nominal 1: Klitische vs. freie Personalpronomina 

Das Buch beginnt mit fünf Themen aus dem nominalen Bereich und thematisiert 

einleitend das Thema der Personalklitika. Dass die spanischen Personalpronomina 

sich syntaktisch in vielerlei Hinsicht völlig anders verhalten als die deutschen, ist 

zwar in dieser Form kein klassisches Problem, wohl aber eine grundlegende theore-

tische Reflektion, die im Rahmen des Studiums stattfinden muss und die innerhalb 

der Sprachpraxis so nicht stattfinden kann. Die Existenz zweier Pronominalreihen 

(freie vs. klitische Pronomina) ist der wichtigste strukturelle Unterschied zwischen 

germanischen und romanischen Sprachen. Die theoretische Reflektion sollte hier zu 
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der Erkenntnis führen, dass die freien Pronomina, die unseren deutschen Personal-

pronomina doch so ähneln, im Spanischen viel weniger wichtig sind als die uns 

fremden Klitika; dass zudem die spanische Orthographie uns durch Zusammen-

schreibung der Enklitika (¡Dámelo!) und Getrenntschreibung der Proklitika (¿Me lo 

das?) die Allgegenwart der Proklise zu verschleiern droht. 

Nominal 2: Der „präpositionale Akkusativ“ – Differenzielle Objektmarkierung 

(DOM) 

Dieses Phänomen wird in der Sprachpraxis zwar erklärt, nicht aber in seinen lingu-

istischen Kontext gestellt. Alle romanischen Sprachen markieren indirekte Objekte 

(= „Dativ“) mit einem Marker, zumeist a: 

(1) Le doy el libro a Pedro.  / Je donne le livre à Pierre. 

Anders als in den anderen romanischen Sprachen wird derselbe Marker aber im 

Spanischen auch für einen Teil der direkten Objekte verwendet (= „Akkusativ“): 

(2) Conozco a Pedro. / Je connais *[à] Pierre. 

Durch diese Reinterpretation des Dativ-Markers als Belebtheits-Marker gibt es im 

Spanischen also zwei morphologisch unterschiedene Typen direkter Objekte: solche 

mit und solche ohne die sogenannte differenzielle Objektmarkierung (DOM). Dabei 

muss auch thematisiert werden, dass „Belebtheit“ in der versprachlichten Welt 

nicht deckungsgleich mit „lebendig“ in der realen Welt ist: 

(3) Derribaron a dos aviones enemigos. 

Nominal 3: Die letzten Reste des Kasussystems der Pronomina: Leísmo, Laísmo, 

Loísmo 

Studierende sind zumeist verwirrt über die Variation in der pronominalen Realisie-

rung direkter Objekte der dritten Person: 

(4) ¿Conoces a Juani? – Sí, lei / loi conozco hace tiempo. 

Unsere deutsche Intuition lässt uns hier beim direkten Objekt einen „Akkusativ“ 

erwarten, den wir mit der Form lo assoziieren. Diese Intuitionen eines Dativ- vs. 

Akkusativ-Kontrasts werden allerdings von immer weniger Spanischsprechern ge-

teilt. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage: Wo gibt es im Spanischen noch 
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Kasus? Wenn überhaupt, dann nur noch bei den Klitika in der 3. Person (Akkusativ 

vs. Dativ); doch angesichts des Schwunds der Kasusintuition bei vielen Spanisch-

sprechern haben wir im Leísmo stattdessen eine Reinterpretation des alten Dativ-

markers als Belebtheitsmarker; da es dieselbe Unterscheidung durch die DOM-

Markierung in den lexikalischen NPs bereits lange gibt, lässt sich Leísmo als Ver-

such deuten, die Belebtheitsmarkierung der lexikalischen Objekte auch auf den 

Bereich der Klitika zu übertragen. Dies funktioniert bisher aber nur bei maskulinen 

Objekten und stellt einen natürlichen Sprachwandel dar, der sich normativ (RAE) 

aber nicht entfalten darf. 

Nominal 4: Die pronominale Reprise 

Das Thema Nominal 2 geht nun auf eine syntaktische Besonderheit des Spanischen 

ein, bei der die soeben eingeführten Klitika eine zentrale Rolle spielen, nämlich die 

seltsame Dopplung mancher Objekte im Spanischen, bei der ein und dasselbe Ob-

jekt in ein und demselben Satz zwei Mal repräsentiert ist. Es geht darum, die Kon-

struktion erkennen zu lernen: 

(5) Me lo han dicho a mí. = ‚Man hat es mir gesagt *[mir]’. 

(6) Le dijeron a Juan que viniera. =  ‚Sie haben Hans *[ihm] gesagt ...’ 

Es soll zudem erkannt werden, dass dies eine Struktur ist, die es im Deutschen so 

nicht gibt, dass zwischen strengem clitic-doubling und weiter gefasster pronomina-

ler Reprise sowie zwischen obligatorischer, bevorzugter und unmöglicher Reprise 

unterschieden werden muss. Diachronisch sollte dabei der jahrhundertealte konti-

nuierliche Sprachwandel durch Grammatikalisierung thematisiert werden, in des-

sen Verlauf die ursprünglich obligatorischen freien Pronomina und fakultativ un-

terstützenden Klitika im Siglo de Oro ihre Rollen wechselten, um zur modernen 

Situation der obligatorischen Klitika und fakultativen freien Pronomina zu gelan-

gen. 

Nominal 5: Die Stellung des attributiven Adjektivs 

Sie ist zwar frei, aber nicht beliebig. Das Problem ist üblicherweise bekannt, wird 

dann aber zumeist auf die klassischen Beispiele mit sogenannten bisemantischen 

Adjektiven (viejo amigo vs. amigo viejo) reduziert. Es ist also zunächst zu zeigen, 

dass diese nur eine Anekdote am Rande des eigentlichen Problems sind (auch dtsch. 

‚alter Freund’ ist polysem). Es kann dann zwischen prädikativem und attributivem 

Gebrauch unterschieden werden; zudem müsste problematisiert werden, dass es 

unter den Adjektiven relevante Unterklassen gibt, die sich sehr unterschiedlich 
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verhalten. Die meisten „Adjektive“ sind Relationsadjektive, bezeichnen normaler-

weise keine Eigenschaft und stehen nach. Nur Eigenschaftsadjektive sind „echte 

Adjektive“ und können daher voran- und nachstehen. Manche Relationsadjektive 

können allerdings sekundär auch als Eigenschaftsadjektive verwendet werden: 

(7) Café descafeinado / ?descafeinado café 

(8) Descafeinadas negociaciones / negociaciones descafeinadas 

Bei echten Kernadjektiven herrscht Stellungsfreiheit: 

(9) Una buena cena / una cena buena 

Verbal 1: Präteritum vs. Imperfekt 

Mit diesem Thema beginnt nun die verbale Hälfte der Analysen. Wir haben im Deut-

schen ein einziges Erzähltempus, im Spanischen dagegen zwei, die funktional kom-

plementär sind. Nach welchen Kriterien wählen wir zwischen diesen beiden? Tem-

pusfragen werden im Sprachunterricht oft so unterrichtet, als sei die 

Versprachlichung der Realität ein mechanischer Vorgang ohne Gestaltungsmög-

lichkeit durch den Sprecher. Studenten versuchen daher die Tempuswahl aus einer 

Analyse des zu beschreibenden Sachverhalts zu gewinnen. Dabei wird die Funktion 

des Imperfekts als Gestaltungsmittel der Versprachlichung regelmäßig übersehen 

und stattdessen nach Regeln gesucht, die einen bestimmten Tempusgebrauch er-

zwingen. Hier muss zuerst zwischen Tempus und Aspekt unterschieden werden und 

die temporale Gleichwertigkeit beider Formen herausgearbeitet werden. Parallel 

bzw. alternativ zur klassischen satzbasierten Analyse mit ihrer Zuspitzung des Kon-

trasts im sogenannten Inzidenzschema sollte die Funktion der beiden Präterita bei 

der Erzeugung eines Erzählreliefs gezeigt werden. Relevant ist nicht die Struktur des 

beschriebenen Ereignisses, sondern die Art und Weise, wie der Sprecher es zu ver-

sprachlichen wünscht. 

Verbal 2: Präteritum vs. Perfekt  

Hier gilt es zunächst einmal im Vergleich mit dem Deutschen zu zeigen, dass die 

intuitive Assoziation des spanischen Perfekts mit dem deutschen nicht funktionie-

ren kann, weil das deutsche Perfekt in der Sprechsprache ein echtes Erzähltempus 

geworden ist, das spanische dagegen nicht. Wichtig ist zudem die Information, dass 

die Semantik des spanischen HABEN-Perfekts ein Phänomen im Umbruch ist, das an 

verschiedenen Orten der Hispanophonie zu unterschiedlichen Resultaten geführt 

hat (vor allem Europa vs. Amerika). Harris (1982) stellt in verständlicher Weise den 
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Grammatikalisierungspfad dar, auf dem die romanische Innovation des HABEN-

Perfekts in der Romania zu neuen Tempora geführt hat; neben einem Verständnis 

für die zugrundeliegenden Sprachwandelphänomene ermöglicht seine Darstellung 

außerdem, die unterschiedlichen semantischen Effekte dieser Form als eine von vier 

Stufen auf ein und demselben Grammatikalisierungspfad darzustellen. 

Verbal 3: Der Subjunktiv 

Nirgends bringen Studenten mehr Halbwissen und Irrtümliches mit als zum Thema 

Subjunktiv. Die weit verbreitete Reduktion des Subjunktivs auf seine Modusfunkti-

on wird der überwiegenden Mehrheit derjenigen Fälle nicht gerecht, in denen der 

Subjunktiv ohne jegliche Wahlmöglichkeit syntaktisch ausgelöst wird und damit 

keinen semantischen Gehalt transportieren kann; eine Reduktion des Subjunktivs 

auf die Funktion eines redundanten morphosyntaktischen Subordinationsmarkers 

wird all den Fällen nicht gerecht, in denen eine Modusalternanz möglich ist und 

tatsächlich dem Ausdruck der Modalität dient. Hispanisten müssen lernen, diese 

beiden Fälle voneinander zu unterscheiden. Im Fall des modalen Subjunktivs müs-

sen sie lernen, die konkrete Semantik aus dem Grundprinzip abzuleiten, dass der 

Subjunktiv die Assertion der Proposition des Nebensatzes unterdrückt. Beim syntak-

tischen Subjunktiv dagegen sollte gelernt werden, dass semantische Erwägungen 

dort ins Leere greifen. Während der deutsche Konjunktiv ausschließlich als frei 

wählbares Ausdrucksmittel verwendet wird, tritt diese Funktion in den romani-

schen Sprachen statistisch weit hinter der Funktion eines syntaktisch ausgelösten 

Subordinationsmarkers ohne erkennbare eigene Semantik zurück. 

Verbal 4.: Synthetisches vs. analytisches Futur  

Das Problem scheint auf den ersten Blick darin zu bestehen, zwei konkurrierende 

Tempora zeitenlogisch gegeneinander abzugrenzen. Auch hier bietet sich zuerst 

einmal die diachronische Reflektion darüber an, welche der beiden Formen alt und 

welche innovativ ist. Das GEHEN-Futur wird als eine romanische Innovation erkannt, 

deren Grammatikalisierungspfad von Stufe 1: Vom GEHEN zur ABSICHT zu Stufe 2: Von 

der ABSICHT zur ZUKUNFT fortschreitet. Der Prozess ist nicht abgeschlossen, doch ist 

das GEHEN-Futur tendenziell im Begriff, das synthetische in all seinen temporalen 

Funktionen zu ersetzen, nicht aber in seinen modalen: 

 

(10) Lloverá = Va a llover. 
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Future haben nämlich normalerweise nicht nur temporale, sondern auch modale 

Funktionen – eine Beobachtung, die in der Sprachpraxis oft nicht systematisch 

vermittelt wird. Dabei zeigt sich, dass sich das synthetische Futur immer mehr von 

seinen temporalen Funktionen entfernt und vor allem modale Funktionen über-

nimmt: 

 

(11) Serán las ocho (‚Es wird wohl acht Uhr sein’).  ≠ Van a ser las ocho. (‚Bald ist es 

acht’). 

Verbal 5: Das ser/estar-Problem  

Dieser Klassiker der spanischen Grammatik verliert allein durch eine präzise Aus-

formulierung einen Großteil seiner Schrecken. Hier sollten die Konzepte „Kopula“ 

bzw. „kopulatives Verb“ und Prädikation eingeführt werden. Hilfreich ist erneut die 

diachronische Perspektive, anhand derer man die Grammatikalisierung von STARE 

zu einem neuen kopulativen Verb zeigen kann und damit zugleich ser als die eigent-

liche Kopula und estar als die Innovation identifiziert. Entgegen studentischer Intui-

tion bildet die Wahl zwischen ser und estar nur in einem sehr kleinen Teilbereich 

möglicher Prädikatsnomen ein Problem, nämlich ausschließlich mit „qualifikativen 

Adjektiven“, d.h. solchen, die der semantischen Klasse der Eigenschaftsbezeich-

nungen angehören. Hier lässt sich an das vorangegangene Adjektivstellungsthema 

anknüpfen. Die semantische Regel für diesen problematischen Restbereich lässt 

sich aus der noch nicht völlig abgeschlossenen Grammatikalisierung von estar zur 

Kopula begründen, durch die estar im Zweifel nicht völlig überzeitlich funktioniert, 

sondern zumindest die Möglichkeit einer Veränderung in der Zeit offen lässt. 

 

Das vorliegende Lehr- und Studienbuch strebt bei all diesen behandelten Phänome-

nen schon aus Gründen der Didaktisierung keine thematische Vollständigkeit an; 

dasselbe gilt nicht zuletzt auch für die verwendeten linguistischen Methoden. Hier 

war es die Priorität, jedes einzelne Kapitel möglichst kohärent durchzuargumentie-

ren. Alternative Theorien werden, wo immer möglich, genannt; das eigentliche Ziel 

war aber nicht die eines umfassenden Forschungsüberblicks, wie ihn beispielsweise 

die Gramática descriptiva de la lengua española (Bosque / Demonte 1999) in unüber-

troffener Ausführlichkeit liefert; vielmehr soll jeweils eine in sich schlüssige und 

nicht-triviale Darstellung geliefert werden, wie man das betreffende Phänomen von 

Seiten der modernen Sprachwissenschaft einordnet und erklärt.  

Zugleich ist die Haltung dieses Buchs oft ein wenig aufklärerisch, indem es den 

Leser bei der Hinterfragung der eigenen Urteile (oder Vorurteile) zu den jeweiligen 

grammatischen Erscheinungen zu begleiten sucht. Dabei werden regelmäßig die 

unter Studenten gehandelten didaktischen Reduktionen auf ihren Erklärungswert 
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hin überprüft. Hispanisten treffen auf viele dieser Probleme mit Vorkenntnissen aus 

ihrem praktischen Sprachunterricht, in denen sich typischerweise Bedenkliches mit 

durchaus Zutreffendem vermischt. Hier sollte es Aufgabe der Linguistik sein, die so 

erworbenen Faustregeln zu hinterfragen und argumentativ auf ihre Schlüssigkeit 

hin zu überprüfen. Oft besteht die Schwierigkeit schon darin, das betreffende 

grammatische Phänomen überhaupt präzise zu formulieren. Das „ser-estar-

Problem“ kennt jeder Spanischlerner; präzise auszuformulieren, worin es eigentlich 

besteht, ist dagegen etwas, das nur wenige schaffen. Oft entsteht der Aha-Effekt 

schon, indem man ein solches Phänomen einfach sprachwissenschaftlich kontextu-

alisiert. 

Die traditionelle Lernergrammatik (d.h. die Didaktik für Endverbraucher) sucht 

Regeln zu etablieren, mit deren Hilfe der Lerner erlaubte (= „richtige“) und verbote-

ne (= „falsche“) Strukturen zu unterscheiden lernt. Sie beantwortet also die Frage: 

„Was muss ich tun, um keinen Fehler zu begehen?“ Dem kann eine linguistisch-

funktionalistische Herangehensweise eine gänzlich andere Frage zur Seite stellen, 

die, zumindest in einer Fachdidaktik für Lehrer, geeignet ist, die intellektuelle 

Durchdringung der Gesetzmäßigkeiten der Fremdsprache auf eine neue Stufe zu 

heben. Statt einer reinen Kasuistik aus Verboten und Geboten vermag die Linguistik 

Regeln zu liefern, mit deren Hilfe man die unterschiedliche Semantik bzw. Funktion 

ähnlicher oder konkurrierender Strukturen zu unterscheiden lernt. Diese Herange-

hensweise sieht die Probleme der Grammatik in einem ganz anderen Licht. Eine 

typische Fragestellung wäre dann: „Was ändert sich im Ausdrucksgehalt dieser 

Konstruktion, wenn ich a durch b ersetze?“. Die Konzepte „falsch“ und „richtig“ 

(hier eher im Sinne von „markiert“ vs. „unmarkiert“) stehen dadurch nicht mehr im 

Zentrum des Interesses, sondern sind nur noch zwei Aspekte unter vielen anderen 

möglichen Faktoren. Mit dieser Erkenntnis ist der Schritt von einer rein sprachprak-

tischen zu einer linguistisch-analytischen Herangehensweise getan, was sowohl in 

einer Examenssituation als auch in der Lehramtspraxis einen großen Schritt voran 

bedeutet.  

Allgemeine Lektüretipps 

Begleitende und ergänzende Lektüre sollten stets die einschlägigen Artikel aus der 

Gramática descriptiva de la lengua española (Bosque / Demonte 1999), die – entge-

gen dem anderslautenden Titel – keine Grammatik ist, sondern vielmehr ein thema-

tisch geordneter enzyklopädischer Forschungsüberblick der spanischen Linguistik 

des 20. Jahrhunderts. Den strukturalistischen Forschungsstand der 80er Jahre findet 

man, didaktisch perfekt aufbereitet, im bewährten Lehrbuch Berschin / Fernández-

Sevilla / Felixberger (32005). Man könnte den Grammatikteil dieses Lehrbuchs ge-

winnbringend als vorbereitende Lektüre verwenden, um sich danach dann mithilfe 

des vorliegenden Lehrwerks den neueren Forschungsstand zu erarbeiten. Ein be-



10 | Einleitung 

  

sonderer und linguistisch für die hier behandelten Themen überall ergiebiger Ein-

führungs- und Überblicktext ist schließlich Haase (2012).2 Hier wird das Spanische 

aus der typologischen und historisch-vergleichenden Vogelperspektive analysiert 

und innerhalb der romanischen, aber auch der indogermanischen Sprachen insge-

samt aufschlussreich verortet. Dieser Artikel eignet sich daher besonders als beglei-

tende Lektüre zu diesem Buch. 

 

|| 
2 Eine ungekürzte und gegenüber Haase (2012) noch einmal überarbeitete Fassung findet sich im 

Übrigen unter http://opus4.kobv.de/opus4-bamberg/frontdoor/index/index/docId/1487. 



  

 https://doi.org/10.1515/9783110410327-002 

1 Die klitischen Personalpronomina 

Personalpronomina sind eine grammatische Kategorie, die man generell eigentlich 
als bekannt voraussetzen kann und die daher selbst Laien vertraut ist. Man sollte 

meinen, dass dies ein Vorteil für die linguistische Präsentation ist, da man zumin-
dest ein grundlegendes Verständnis dieses Konzepts voraussetzen kann. Leider ist 
aber wohl eher das Gegenteil der Fall. Das, was in der Schule über Personalprono-

mina gelehrt wird, spiegelt oft Definitionen und Charakterisierungen wider, die in 
der modernen Linguistik längst als überholt und widerlegt gelten, sich aber in Lehr-
büchern und Lernergrammatiken durchaus noch finden. So lesen wir beispielsweise 

in der Neue[n] spanische[n] Grammatik des Dnf-Verlags, dass Pronomina1 „Personen 
und Sachen vertreten“: 

Die Pronomen (Fürwörter) vertreten Personen und Sachen im Nominativ (wer-Fall), die also 

Subjekt sind oder im Genitiv (wessen-Fall), Dativ (wem-Fall) oder Akkusativ (wen-Fall), die al-
so Objekt sind (Beckmann 1997:146). 

Dabei geht der Autor offenbar auch davon aus, dass das Spanische dasselbe Kasus-
system wie das Deutsche besitzt und man auch dort einen „wem-Fall“ ermitteln 
kann. In einer beliebten Kurzgrammatik des Hueber-Verlags liest man: 

Pronomen sind Fürwörter und heißen auf Spanisch pronombres. Man verwendet sie, um Wör-
ter oder Sätze nicht zu wiederholen (Rudolph 2006:102). 

Dieses und anderes, das wir alle über Pronomina zu „wissen“ glauben, repräsentiert 

insgesamt einen Erkenntnisstand, der unter Laien als unauffällig und augenschein-
lich vernünftig empfunden wird, von der modernen Linguistik aber mit guten Ar-
gumenten zurückgewiesen wird, da er in vielen Aspekten Erkenntnisse der antiken 

Grammatiktradition unkritisch vom Griechischen und Lateinischen auf andere 
Sprachen überträgt bzw. die antike Überlieferung halb verstanden zitiert. Bevor wir 
uns einer objektiven Charakterisierung der spanischen Personalpronomina zuwen-

den können, müssen wir daher zunächst eine Reihe populärer Irrtümer über das 
Wesen der Pronomina aufdecken, um uns dann vorurteilsfrei mit der Materie befas-
sen zu können. Wir müssen also zunächst das traditionelle Konzept des Pronomens 

dekonstruieren. 

|| 
1 Wir werden im Weiteren das Wort „Pronomen“ im Sinne von „Personalpronomen“ verwenden 

und Interrogativ-, Reflexiv-, Possessiv-, Demonstrativ-, Relativ-, Adverbial- und Indefinitpronomina 

ausdrücklich so bezeichnen. 
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1.1 Pronomina, wie die traditionelle Grammatik sie sah 

Dieser traditionelle Wissenstand findet sich exemplarisch auch in der folgenden 
Definition wieder, die in Pons: Das große Handbuch Spanisch im Kapitel zum Thema 
„Pronomen“ erscheint: 

Der Name zeigt schon, was für ein Wert den Pronomen in der Sprache zukommt. Die Pro-

Nomen oder Fürwörter stehen in der Tat für andere Wörter, die durch sie ersetzt oder betont 
werden (PONS 2010:95). 

Da das Fürwort eben für ein anderes steht, galt es der traditionellen Grammatik als 
sekundäre Wortart, deren Bedeutung hinter derjenigen der Hauptwortarten wie 

Substantiv, Verb oder Adjektiv zurücktrat. Die Definition klingt zunächst einmal 
nicht unplausibel, denn schließlich bedeutet das lateinische Wort „Pronomen” in 
der Tat nichts anderes als ‘[steht] für einen Namen / ein Wort’. Dennoch ist sie in 

mindestens zwei grundlegenden Aspekten unangemessen. Um die Probleme mit 
dieser Definition klarer herauszuarbeiten, sollten wir daher überprüfen, ob sie wirk-
lich auf alle Elemente anwendbar ist, die wir intuitiv als Pronomina bezeichnen 

würden und ob, andererseits, alle Pronomina tatsächlich die Eigenschaften besit-
zen, die ihnen die obige Definition zuschreiben will. 

1.1.1 Problem 1: Pronomina ersetzen keine „Wörter“ 

Überprüfen wir zuerst die Behauptung, die Funktion eines Pronomens bestehe da-
rin, „ein anderes Wort“ zu ersetzen. Diese Definition ist typisch für die traditionelle 
Schulgrammatik, die in erheblichem Maße mit der intuitiven Kooperation ihrer 

Leser rechnete, um unscharfe Formulierungen doch noch sinnvoll erscheinen zu 
lassen. Verweigert man allerdings diese Kooperation und versteht die Definition 
wörtlich, so wird sie problematisch. Im Spanischen gelten Elemente wie die folgen-

den als Personalpronomina: yo, tú, él, ella ... / me, te, le, lo, la ... etc. Wenn nun 
diese Pronomina tatsächlich ein anderes Wort ersetzen sollten, müsste es einfach 
sein, diese Ersetzung an beliebigen Beispielsätzen zu überprüfen, indem man das 

Pronomen eben durch ein (geeignetes) „Wort“ ersetzt. Welches Wort kann bei-
spielsweise das Pronomen ella in dem folgenden Satz ersetzen?: 

(1) Yo toco el violín, pero ella no. 

Zum Beispiel Luisa, Dolores oder Carmen:  

(2) Yo toco el violín, pero Luisa / Dolores / Carmen no. 
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In der Tat kann ella hier also als Ersatz für „Wörter“ stehen. Das funktioniert aller-

dings nur, weil diese Wörter Eigennamen sind, genauer: weibliche Vornamen. Nun 
gibt es aber neben Eigennamen noch zahlreiche andere Wörter, mit denen man 
weibliche Personen bezeichnen kann, z.B. mujer, profesora, amiga. Doch diese sind 

offenbar nicht unmittelbar ersetzbar durch das Personalpronomen ella: 

(3) Yo toco el violín, pero *mujer / *profesora / *amiga no. 

Natürlich wird der Satz sofort akzeptabel, wenn man statt der nackten Substantive 
noch passende Artikelwörter (Determinativa) hinzufügt: 

(4) Yo toco el violín, pero [esta mujer / la profesora / mi amiga] no. 

Das war es allerdings nicht, was die traditionelle Definition behauptet hatte, denn 
dort ist von „Wörtern“ die Rede und nicht von „Wortgruppen“.2 Nun könnte man 
argumentieren, dass es der obigen Definition ja schließlich darum ging, dass Pro-

nomina andere Wörter ersetzen können und nicht, anders herum (wie in den voran-
gegangenen Beispielen), dass Wörter Pronomina ersetzten. Doch auch das ist in der 
Mehrheit der Fälle nicht möglich, wie man in einer Abwandlung des letzten Bei-

spiels erkennen kann. Ersetzt man nämlich die Substantive in (4) durch das Prono-
men ella, erhält man erneut inakzeptable Sätze: 

(5) Yo toco el violín, pero [*esta ella / *la ella / *mi ella] no. 

Offensichtlich stimmt es also einfach nicht, dass die zentrale Funktion der Prono-
mina darin besteht, „Wörter zu ersetzen“. Wenn Pronomina überhaupt etwas erset-

zen, dann sind es nicht Wörter, sondern vielmehr Syntagmen – im Fall der Perso-
nalpronomina, genauer: Nominalphrasen bzw. NPs – oder sogar ganze Sätze. 
Dabei sind die eingangs angeführten Beispiele, in denen scheinbar tatsächlich ein-

zelne Wörter für das Pronomen substituiert werden konnten, keineswegs eine Aus-
nahme von dieser Regel: Auch in diesen Fällen substituieren die Pronomina ja NPs 
– nur eben solche, die durch besondere Umstände (Eigennamen) aus nur einem ein-

zigen Substantiv bestehen: 

|| 
2 Die Bezeichnung „Pronomen“ geht letztlich auf die Dependenzgrammatik der Stoiker zurück, die 
das Konzept der Wortgruppen nicht kannte. Das Pronomen ersetzt dann tatsächlich das NOMEN 

SUBSTANTIVUM – aber innerhalb dieser Theorie dann ausdrücklich auch zusammen mit seinen „Satel-

liten“, die sich dem Substantiv unterordnen. So verstanden und innerhalb dieses Grammatikmo-
dells ist die traditionelle Definition natürlich wieder kompatibel mit der modernen Phrasen-

Interpretation. 
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(6) Yo toco el violín, pero [esta mujer]NP / [Luisa]NP no. 

Auch ganze Sätze bzw. Satzpropositionen können pronominalisiert werden: 

(7) Yo [toco el violín]i, pero Luisa no quiere [hacerlo]i. 

Die moderne Linguistik spricht daher statt von „Pronomina“ oft auch allgemeiner 

von Proformen und unterscheidet dann zwischen Pro-NPs, Pro-AdvPs oder, wie 
hier, Pro-VPs. Wir korrigieren die Anfangsdefinition also wie folgt: 

Die Pro-Nomen oder Fürwörter stehen für Syntagmen (Phrasen), die durch sie ersetzt werden. 

Dabei ersetzen Personalpronomina Nominalphrasen (NP) oder Satzpropositionen. 

1.1.2 Problem 2: Die Pronomina der 1. und 2. Person ersetzen weder Wörter noch 

Syntagmen 

Bisher haben wir uns mit der Frage beschäftigt, was genau durch ein Pronomen 
ersetzt wird und dabei als selbstverständlich akzeptiert, dass Pronomina nichts als 

„sekundäre Ersatzelemente“ sind. Stimmt es aber wirklich, dass Pronomina NPs 
ersetzen? Die Antwort lautet „ja“ – aber nur unter bestimmten Bedingungen. Unter 
„ersetzen“ kann man zwei sehr unterschiedliche Dinge verstehen. Im weiteren Sin-

ne lässt sich die Formulierung der traditionellen Definition einfach so verstehen, 
dass man ein Konzept oft sowohl durch eine NP als auch durch ein Pronomen be-

zeichnen kann. In diesem Sinne ist die Beschreibung trivial korrekt. Statt ein Ding 

lexikalisch zu bezeichnen, können wir in der Tat stets auch este, eso oder aquello 
verwenden. Im engeren, syntaktischen Sinn dagegen müsste „ersetzen“ aber bedeu-
ten, dass man Pronomina und NPs beliebig gegeneinander austauschen kann. Das 

schien in den bisherigen Beispielen durchaus zu funktionieren. Worin besteht also 
das Problem? 

 Die Austauschbarkeit funktioniert hervorragend, solange man skrupulös darauf 

achtet, nur Referenten der 3. Person zu verwenden. Sie endet dagegen abrupt, 
wenn Pronomina der 1. und 2. Person ins Spiel kommen, denn es ist unmöglich, yo 
und tú im folgenden Beispiel durch irgendeine NP zu ersetzen, da NPs stets der 3. 

Person entsprechen, die Verben aber eindeutig für die 1. bzw. 2. Person flektiert 
sind: 

(8) Yo pienso que tú deberías ocuparte de esto. 

Die morphosyntaktischen Regeln des Spanischen erzwingen am flektierten Verb 
nach Pronomina der 1. und 2. Person die betreffenden Verbalendungen, und umge-
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kehrt sind diese Pronomina die einzige Möglichkeit, das Subjekt dieser Verben lexi-

kalisch auszudrücken: 

(9) [Yo]/*[Marta]/*[Mi padre] pienso que [tú]/*[la profesora]/*[Pedro] deberías 

ocuparte de esto. 

Doch selbst in der 3. Person ist diese Austauschbarkeit nicht uneingeschränkt gege-

ben; sie funktioniert nur bei belebten Referenten und führt bei unbelebten Referen-
ten zu klar agrammatischen Strukturen: 

(10) Jorgei y Martaj están en casa – éli en la cocina, ellaj en la sala de estar. 

(11) Tengo un cochei y una motoj. – Con *éli voy al trabajo y con *ellaj de paseo. 

Wir korrigieren die Anfangsdefinition also noch einmal: 

Die Pro-Nomen oder Fürwörter stehen für Syntagmen (Phrasen), die durch sie ersetzt werden. 

Dabei ersetzen Personalpronomina typischerweise eine Nominalphrase (NP). Dies gilt aller-

dings nur für Pronomina der 3. Person, sofern ihre Referenten als belebt konstruiert werden 
können. 

Von der ursprünglichen Definition ist nun nicht mehr viel übriggeblieben – und 

selbst diesen Rest können wir noch leicht als unzutreffend widerlegen. Diese Regel 
mag zwar für die spanischen Pronomina der 3. Person der Reihe él, ella, ellos und 
ellas gelten, doch gibt es im Spanischen, anders als im Deutschen, auch noch die 

Formen der alternativen Reihe lo/s, la/s und le/s, die zwar ebenfalls „Personalpro-
nomina der 3. Person“ sind, sich aber syntaktisch völlig anders verhalten. Ersetzen 
wir nämlich diese Pronomina mechanisch durch eine NP, entstehen inakzeptable 

Strukturen: 

(12) La conozco.  *Marta conozco. (statt: Conozco a Marta.) 

(13) ¡Dáselos ya!  *¡Dá Marta los libros ya!  bzw.: *¡Dámartaloslibros ya! 

Damit haben wir nun die Eingangsdefinitionen, die ursprünglich eigentlich leidlich 
vernünftig klangen, soweit dekonstruiert, dass es keinen Zweck haben dürfte, sie 
durch eine simple Überarbeitung retten zu wollen. Vielmehr müssen wir noch ein-

mal ganz von vorn anfangen. 

1.2 Pronomina in der modernen Linguistik 

Pronomina sind die wichtigste Untergruppe der linguistischen Kategorie der Pro-

Formen, zu denen außerdem auch noch, je nach Sprache, Pro-Adverbien, Pro-
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Verben, Pro-PPs etc. gehören können. Während die Hauptfunktion lexikalischer 

Substantive darin besteht, Referenten in der außersprachlichen Welt zu bezeich-
nen, besteht die wichtigste Funktion der Pronomina darin, auf solche Referenten zu 
verweisen, ohne sie dabei bezeichnen. Ihre Fähigkeit eines universellen Verwei-

sens wird dadurch möglich, dass die Pronomina selbst semantisch weitgehend leer 
sind und sich dadurch allen situativen Gegebenheiten anpassen können. Dass Pro-
nomina eher grammatische als lexikalische Elemente sind, erkennt man nicht nur 

an ihrer semantischen Leere, sondern auch daran, dass sie Flexionskategorien wie 
Numerus, Genus oder Kasus nicht inhärent besitzen, sondern sie vielmehr unselb-
ständig von den NPs beziehen, die sie pronominalisieren. Da die Anzahl dieser 

Flexionskategorien begrenzt ist, bilden Pronomina geschlossene Formeninventare. 
Pronomina erfüllen ihre Funktion in Abgleich mit dem sprachlichen oder situa-

tiven Kontext und ihre Beschreibung gehört daher in den Bereich der linguistischen 

Pragmatik, die erst in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts begründet wurde. Inso-
fern ist es nicht verwunderlich, dass die traditionelle Grammatik nicht viel mit 
ihnen anzufangen wusste, denn erst die linguistische Pragmatik schuf die Termino-

logie und den konzeptionellen Rahmen, die zu einer angemessenen Beschreibung 
nötig sind. 

1.2.1 Phorischer und deiktischer Gebrauch 

Das „Verweisen“ der Pronomina kann auf zwei grundsätzlich verschiedene Arten 
geschehen, nämlich entweder phorisch oder deiktisch. Das phorische Verweisen 
bewegt sich innerhalb des Textes, indem ein Pronomen beispielsweise eine bereits 

genannte NP wiederaufnimmt. Von einem solchen aufeinander bezogenen Paar aus 
NP und darauf bezogenem Pronomen sagt man in der Linguistik, dass sie zueinan-
der in einer Koreferenzrelation stehen, dass sie also gegenseitig aufeinander ver-

weisen. In der Notation von Beispielsätzen ist es üblich, diese Koreferenzrelation 
durch übereinstimmende tiefgestellte Indizes i, j, k, l auszudrücken: 

(14) Tengo [muchos amigos]i pero no losi veo muy a menudo. 

Das tiefgestellte i bringt hier zum Ausdruck, dass das Pronomen los phorisch auf die 
NP muchos amigos verweist. Dass die NP zuerst erscheint und das Pronomen dann 

darauf zurückverweist, ist der häufigere von zwei möglichen Fällen und man spricht 
hier von einem anaphorischen (d.h. zurückverweisenden, wiederaufnehmenden) 
Gebrauch des Pronomens; den umgekehrten Fall, dass ein Referent zuerst über ein 

Pronomen eingeführt wird und erst später auch lexikalisch bezeichnet wird, nennt 
man dagegen den kataphorischen (vorwegnehmenden) Gebrauch des Pronomens. 
Er ist seltener und baut ein Element der Spannung auf, da der Hörer für einen Mo-


